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+++ Update 72 – 26.08.2020, 12:30 Uhr +++ 

Panamá will ab 12. Oktober wieder die Grenzen für den Tourismus öffnen 

Gestern hat die Regierung von Panamá den Plan zur Aufhebung von Beschränkungen und für die 
bestmögliche Rückkehr zur Normalität bekanntgegeben. Danach sind in einem ein- bis 
zweiwöchentlichen Rythmus die Aufhebung von Beschränkungen und die Wiederaufnahme 
wirtschaftlicher Aktivitäten und in der Folge auch von Freizeiteinrichtungen geplant. Bei gutem Verlauf, 
der an strengen Kriterien gemessen werden soll (z.B. eine Reproduktionsrate von höchstens “1”) 
sollen dann ab 12.10.2020 wieder internationaler Flugverkehr und touristische Aktivitäten erlaubt sein. 

Quelle: Comunicado Nr. 183 – Ministerio de Salud 

Ausblick Uruguay 

Aus Uruguay haben wir erfahren, dass die Regierung in der vergangenen Woche angekündigt hat, dass 
die Grenzen für Touristen aus Europa (wohl bald) geöffnet werden sollen! Konkretes Datum und 
genaue Einreiseregelungen sind aber noch nicht bekannt. 

Das Leben in Uruguay läuft schon jetzt einigermaßen normal, Schulen sind ebenso geöffnet wie Hotels 
und Restaurants und der Inlandstourismus ist bereits wieder angelaufen. Und die Coronaviruswerte 
sind so, dass wir uns diese hier wünchen würden (Stand 25.08. – Aktive Infektionsfälle gesamt: 184, 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen: 1,47) 

+++ Update 71 – 18.08.2020, 10:30 Uhr +++ 

Einreiseverbote für Touristen – Chile und Uruguay verlängern 

Chile hat das bestehende Einreiseverbot -wie erwartet- nochmals bis 30.08.2020 verlängert. 
Offensichtlich will man die sich verbessernde Situation im Land nicht gefährden. Stand gestern gab es 
noch 16.665 aktive Fälle im Chile (vorwiegend in der Metropolregion Santiago) und die 
durchschnittliche Infektionsrate pro Tag in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohnern sank auf 70. 

Uruguay, das einzige Land Südamerikas, das nicht als Risikogebiet gilt und für das keine 
Reisewarnung besteht, hat das Einreiseverbot ebenfalls noch nicht aufgehoben, ohne hierfür ein 
Datum zu nennen. 

Krankenversicherung für die Einreise nach Costa Rica 

In den letzten Tagen ist es uns gelungen, abschließend die Bedingungen für die Krankenversicherung 
zu klären, die man bei Einreise nach Costa Rica vorweisen muss. Da neben einer für Covid 19 gültigen 
Versicherung auch die Deckung von Quarantänekosten bis 2.000,- USD nachzuweisen ist, ist dieser 
Fall -jedenfalls im Moment- nicht über deutsche Versicherungen abzusichern. Man kann lediglich 
(online) bei den in Costa Rica zugelassenen Versicherern INS und Sagicor eine solche Deckung 
erhalten, wobei man mit Kosten von ca. 10 bis 12 USD pro Tag rechnen muss. Daneben sollte man 
aber auch eine hiesige Auslandskrankenversicherung haben, da im Krankheitsfall der Schutz der 
beiden Versicherer deutlich zu schlecht ist. 

Einreiseverbot nach Deutschland aus Drittstaaten für Partner aufgeweicht 

Letzte Woche wurde nach dem Motto: „Vorfahrt für die Liebe ����“ die Einreise für Partner aus (Risiko-) 
Drittstaaten (also z.B. alle Länder Mittel- und Südamerikas mit Ausnahme von Uruguay) erleichtert. 
Uns liegt nunmehr auch eine klare Auskunft des Bundesinnenministeriums vor. Danach gilt: 

Die Einreise von unverheirateten Partnern aus Drittstaaten, die nicht auf der “Positivliste” stehen, ist für 
kurzfristige Besuchsreisen zum in Deutschland lebenden Partner (Deutscher, Unionsbürger oder 

http://www.minsa.gob.pa/noticia/comunicado-ndeg-183
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Drittstaatsangehörigen mit bestehendem Aufenthaltsrecht in Deutschland) bei Erfüllung der 
allgemeinen Einreisevoraussetzungen (Pass und ggf. Visum) seit dem 10.08.2020 grundsätzlich 
möglich, wenn es sich um eine längerfristige, d.h. auf Dauer angelegte Beziehung/Partnerschaft 
handelt und beide Partner sich zuvor mindestens ein Mal in Deutschland persönlich getroffen haben 
oder bis vor Kurzem ein vorheriger gemeinsamer Wohnsitz im Ausland bestand. 

Als Nachweis sind bei der Einreise geeignete Unterlagen mitzuführen: 

• eine Einladung (dazu gibt es keinen Vordruck) der in Deutschland wohnhaften Person nebst 
Kopie der Ausweispapiere des Einladenden, 

• eine Erklärung beider Partner zur Beziehung mit den Kontaktdaten beider Partner, sowie  
• sonstige Nachweise von vorherigen persönlichen Treffen in geeigneter Form, insbesondere 

anhand von Passstempeln bzw. Reiseunterlagen/Flugtickets oder einem gemeinsamen 
Wohnsitz im Ausland; alternativ wäre beispielsweise eine ergänzende Dokumentation durch 
Fotos, Social Media, Brief-/Mailkorrespondenz möglich. Diese Aufzählung ist nicht 
abschließend. Entscheidend ist, dass die Beziehung auf Grund der Nachweise nachvollziehbar 
ist. 

Unabhängig von der vorstehenden Einordnung erfolgt die Entscheidung über die Gestattung der 
Einreise im pflichtgemäßen Ermessen der Bundespolizei vor Ort bei der Einreise. 

Die jeweiligen Quarantäne-Bestimmungen der Länder sind weiterhin durch alle Reisenden zu beachten. 

Die geforderte Erklärung können Sie hier herunterladen. 

+++ Update 70 – 06.08.2020, 10:30 Uhr +++ 

Falkland – Vorläufige Einreisesperre bis 31. Dezember 2020 

Die Regierung der Falklandinseln (FIG) hat jetzt bekanntgegeben, dass die Einreisebeschränkungen 
für die Falkland Inseln voraussichtlich bis mindestens 31. Dezember 2020 bestehen bleiben werden. 
Allerdings sollen diese Beschränkungen weiterhin einer monatlichen Überprüfung unterliegen. Auch 
die derzeitige Quarantänepflicht für 14 Tage wird wahrscheinlich bis mindestens 31. Dezember 2020 
in Kraft bleiben, jedoch weiterhin alle 42 Tage im Einklang mit den Anforderungen zur Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten überprüft. 

Infolgedessen wurde mit der LATAM eine weitere Aussetzung der Flüge von Brasilien bis mindestens 
24. September vereinbart. Die Strecke Punta Arenas/Santiago wird erst am 07. November ihren 
Betrieb wieder aufnehmen. Dies muss aber zu diesem Zeitpunkt noch von der Regierung der 
Falklandinseln ratifiziert werden und ist somit noch nicht garantiert. 

Quelle: Falkland Tourist Board  

Anmerkung: Falkland ist seit Wochen ohne Infektionen, die anfänglich infizierten 13 britischen 
Soldaten sind genesen. 

Einreisesperre für Touristen in Uruguay und Chile gilt vorläufig noch bis 15. August 2020 

Dies ist den im IATA-Portal veröffentlichten Einreisebestimmungen zu entnehmen. Nachdem bisher 
immer die Angabe „bis auf weiteres“ lautete, deuten wir dies, ohne Mitte August für gesichert zu 
halten, als Zeichen einer nahenden Öffnung. Wahrscheinlich wird es dann auch zu zusätzlichen 
Einreisevoraussetzungen wie in den meisten Ländern, die die Landesgrenzen zwischenzeitlich 
geöffnet haben, kommen (z.B. Covid-Test vor Einreise und/oder Krankenversicherungsnachweis). 
Nach unserer Einschätzung könnten die Öffnungen ab 1. September erfolgen, da dies auch das Datum 
ist, zu dem -jedenfalls nach heutiger Regelungslage- Argentinien wieder seine Grenzen öffnet. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erklaerung-unverheiratete-paare-beziehung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.falklandislands.com/visitor-information/important-information-on-covid19
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
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Bei Uruguay sind die Zahlen ohnehin so, dass Uruguay vom RKI ausdrücklich nicht als Risikogebiet 
eingestuft wurde. Insgesamt hat Uruguay nur 1.309 Infektionsfälle, 37 Todesfälle und 1.065 Genesene 
zu verzeichnen, so dass Stand gestern nur 267 aktive Fälle verbleiben. 

In Chile sind die Zahlen naturgemäß deutlich höher, wobei auch hier sich die Situation deutlich 
gebessert hat. Stand gestern weist Chile folgende Zahlen auf: Gesamtinfektionen 364.723, 9.792 
Todesfälle, 338.291 Genesene und somit noch 16.648 aktive Fälle. Dabei ist vor allem die 
Metropolregion Santiago betroffen gewesen, die insgesamt über 259.000 Infektionsfälle hatte. 

Transit in Lissabon 

Die ursprünglich (siehe Update 66 vom 21.07.2020) auch für Fluggäste aus Brasilien im Transit 
geltende Pflicht zur Vorlage eines Negativattests ist gestrichen worden. Danach sind nun Fluggäste, 
die in Lissabon aus Brasilien kommend zwischenlanden, um mit einem Anschlussflug in ein anderes 
Land weiterzufliegen, von der Vorlage des Tests dann ausgenommen, wenn der Anschlussflug am 
selben Kalendertag stattfindet und sie den Boarding-Bereich innerhalb des Flughafens nicht verlassen. 

Quelle: TAP – Warnmeldungen und Informationen 

Verordnung über die Voraussetzungen für die Einreise nach Brasilien 

Der Verordnungstext für die Einreise nach Brasilien liegt nun auch auf deutsch vor und kann hier 
heruntergeladen werden. 

 

https://www.flytap.com/de-de/warnmeldungen-und-informationen/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Regeln-f%C3%BCr-die-Einreise-von-Ausl%C3%A4ndern-nach-Brasilien-g%C3%BCltig-bis-27.pdf
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